
Draußen regnete es mal wieder. Wie sollte 
es auch anders sein im November an der 
Atlantikküste. Das Telefon von Majestix, 
dem CEO der Gallicia AG, einem aner-
kannten und etablierten Softwarehaus für 
Versicherungsstandardsoftware, klingelte 
und Majestix ahnte schon in dem Moment, 
als die Nummer des IT-Leiters der Gallianz 
AG sah, dass es ein unangenehmes Ge-
spräch werden würde (siehe Abbildung 1).
„Majestix“, schallte es aus dem Hörer 
fast so laut, als wenn er den zusätzlichen 
Lautsprecher seines Telefons eingeschal-
tet hätte. „Wir haben vor über einem Jahr 
vereinbart, dass nicht nur unsere TOP-100-
Fehlerliste abgearbeitet ist, sondern auch, 
dass die TOP-20-Feature-Liste des galli-
schen Versicherungsarbeitskreises mit dem 
kommenden Jahresend-Release zur Verfü-
gung steht. Und wenn ich mir anschaue, 
was wir gerade zum Abnahmetest ausgelie-
fert bekommen haben, dann – wie soll ich 
sagen? – bin ich zutiefst enttäuscht. Was 
haben Sie die ganzen Monate eigentlich ge-
macht? Und warum haben Sie unsere Hilfe 
nicht in Anspruch genommen? Wir standen 
doch Gewehr bei Fuß!“
Majestix merkte, wie ihm der kal-
te Schweiß auf die Stirn trat. Die 
Gallianz war Schlüsselkunde für 
die Gallicia, schon seit ihrer Grün-
dung. Und ihr Einfluss in der 
Branche war groß. Wenn sie sich 
von der der Gallicia-Lösung 
abwenden würde, wäre 
die Zukunft seines 
Softwarehauses ge-
fährdet.
„Hören Sie“, 
Majestix hatte 
seine Stimme 
zum Glück 
– wie immer 
– im Griff. 

Jetzt gab es nur noch die Flucht nach vorn. 
Er wusste, dass die nächsten fünf Minuten 
für die Zukunft der Gallicia AG entschei-
dend sein würden. „Wir sind uns unserer 
Schwäche bewusst. Wir sind nicht mehr so 
liefertreu wie in der Vergangenheit. Und die 
Qualität unserer Software lässt an manchen 
Stellen auch zu wünschen übrig. Aber wir 
haben ein Veränderungsprogramm aufge-
setzt, das diese Schwächen radikal abstellen 
wird.“
„Ach hören Sie auf, Majestix!“, dröhnte 
es noch lauter aus dem Hörer. „Wir haben 
keine Geduld mehr. Bis ein solches Verän-
derungsprogramm greift, sind wieder fünf 
Jahre verstrichen!“
„Oh, das läuft nicht gut“, dachte Majes-
tix bei sich und holte tief Luft, weil der 

nächste Versuch, Vertrauen 
zu gewinnen, gelingen 

musste. „Nein!“ sagte 
er klar, „Sie werden 
die ersten Ergebnis-

se schon in sechs 
Monaten spü-

ren. Wir ha- 
ben mit ei- 

ner agi-
len 

Transformation unserer Organisation be-
gonnen.“
„Um Gottes willen!“ Ein hämisches Lachen 
schepperte aus seinem Hörer, so laut, dass 
er ihn erst einmal vom Ohr nahm. „Dann 
wollen Sie jetzt also nicht einmal mehr Ter-
minzusagen machen, um sie später nicht 
mehr verletzen zu wollen.“
„Diese Befürchtung liegt nahe“, erwiderte 
Majestix ruhig. „Aber ich kann Sie beru-
higen. Wir haben einen Ansatz gewählt, 
der uns nachhaltig aus der Situation helfen 
kann. Er wird Ihnen gefallen, wie ich Sie 
kenne. Was halten Sie davon, wenn wir Ih-
nen nächste Woche unsere neue Organisa-
tion und unser mittelfristiges Feature-Back-
log zeigen. Dann können wir auch gleich 
darüber sprechen, in welcher Form Sie An-
forderungen an unser nächstes strategisches 
Produkt ‚Online-Versicherungsakte‘ aktiv 
mitgestalten können.“

Die Vorbereitungen
Methusalix hat schon viele komplexe Pro-
jekte erfolgreich ins Ziel gebracht. Als ges-
tern sein Entwicklungsleiter Asterix zu ihm 
kam, hielt sich seine Überraschung deshalb 
auch in Grenzen. Sein letztes Projekt war 
inzwischen weitgehend im Regelbetrieb 
und brauchte seine Aufmerksamkeit nicht 
mehr wirklich.
„Möchten Sie die neue Online-Versiche-
rungsakte übernehmen?“ fragte Asterix in 
seiner gewohnt direkten Art. Soweit war 
das Gespräch business as usual. Aber dann 
kam doch noch eine Überraschung: „Wir 
möchten die Versicherungsakte als unser Pi-
lotprojekt für den Einstieg in die agile Orga-
nisation nutzen. Gerade die Internet-Teams 
haben mit Scrum sehr große Fortschritte 
erzielt. Die Online-Akte wird nun Schnitt-
stellen zu allen wichtigen Bestandssystemen 
haben und damit wollen wir die gesamte 
Organisation in die Agilität führen.“

On the SAFe way to Agility:
Teil 1: Wie alles begann

Die Gallicia AG, ein Hersteller für Versicherungs-Standardsoftware, steht vor großen Herausforderungen. 
Kunden und Wettbewerb machen es notwendig, schneller auf Anforderungen zu reagieren und bessere Qualität 

zu liefern. Angeblich sollen agile Entwicklungsansätze hierbei helfen. Aber tun sie das auch bei einem 
Softwarehaus mit einer Mannschaft, die zum großen Teil schon viele Jahre ganz traditionell für die Gallica 

arbeitet? Zudem ist die Anwendung keine moderne Web-Anwendung, sondern sie setzt auf einer 
historisch gewachsenen Architektur auf.

On the SAFe way to Agility: Teil 1: Wie alles begann
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Dies ist der erste Teil einer Serie von 
Ausschnitten aus der agilen Transforma- 
tion der Gallicia AG, die das OBJEKTspekt-
rum in den kommenden Ausgaben veröffentli-
chen wird. Im nächsten Heft lesen Sie:
„Der Portfolio-Prozess“.

!

Abb. 1: Majestix beim Telefonat mit dem 
IT-Leiter der Gallianz AG.
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Methusalix hatte schon von den Scrum-
Teams gehört. Am Anfang hatten sich viele 
über sie die Mäuler zerrissen, weil sie keine 
Terminzusagen machen wollten und irgend-
wie anarchistisch auftraten. Und es holper-
te anfangs wirklich etwas, weil die Scrum-
Teams mit den üblichen Pflichtenheften 
nicht so viel anfangen konnten oder wollten 
und deswegen ein Coach den so genannten 
Product Owner in die Lage versetzt hatte, 
die Pflichtenhefte zunächst in User-Storys zu 
übersetzen. Inzwischen gab es in dem Bereich 
gar keine langen Spezifikationen mehr und 
der Flurfunk bezüglich der Internet-Teams 
war nicht nur verstummt, sondern es hatte 
ein paar wirklich große Erfolge gegeben, 
Projekte im Direktversicherungsgeschäft 
extrem schnell und qualitativ hochwertig in 
Produktion zu nehmen.
„Ich denke darüber nach“, antwortete Me-
thusalix und sie verabredeten sich für kom-
menden Montag zum Mittagessen.

Erste Gespräche
Der Montagvormittag wollte irgendwie 
nicht enden. Methusalix gingen immer wie-
der Fetzen der Dinge durch den Kopf, mit 
denen er sich am Wochenende beschäftigt 
hatte. Was genau mochte Asterix vorha-
ben? Und welche Rolle sollte er dabei spie-
len. Softwareprojekte waren bislang seine 
Welt gewesen. Da fühlte er sich sicher. Was 
jetzt aber kommen sollte, hatte nicht nur 
mit Softwareentwicklung zu tun, sondern 
auch mit organisatorischer Veränderung. 
Und über solche weichen Themen hatte er 
bislang immer eher die Nase gerümpft.
Am Morgen schaute Methusalix bei ei-
nem der Internet-Teams rein. Alle Wände 
hingen voller Post-its. Das wirkte auf den 
ersten Blick ziemlich hemdsärmelig, wenn 
nicht gar chaotisch. Anders als in seinen 
Projekten, waren die Entwickler nicht ein-
zeln auf ihren Monitor vertieft. Viele saßen 
zu zweit vor einem Bildschirm, andere dis-
kutierten am Whiteboard gerade eine der 
täglichen kleinen Entwurfsentscheidungen. 
Es war verdammt viel Leben hier.
Um 10 Uhr durfte er an einem Team-Mee-
ting, dem Daily Scrum, teilnehmen – das 
Team hatte überhaupt keine Berührungs-
ängste. Es arbeitete hoch konzentriert an sei-
ner Wand mit den bunten Klebezetteln, die 
Stimmung war gleichzeitig freundschaftlich 
entspannt wie in der Sache ernst und kon-
zentriert. Methusalix hatte in seinen Projekt-
teams selten eine so breite und ausgewogene 
und gleichzeitig kurze Diskussion erlebt wie 
in diesem Team. Als die Teammitglieder ein-
mal nicht innerhalb kürzester Zeit zu einem 

Ergebnis kamen, verabredeten sich drei Leu-
te für den Nachmittag, um den Punkt zu ent-
scheiden. In seinen eigenen Projekten fielen 
in solchen Situationen die Blicke aller sofort 
auf ihn mit der Erwartung, den Punkt zu 
entscheiden. Häufig fühlte er sich inhaltlich 
nicht besonders kompetent dazu.
Um 12 Uhr waren sie beim Italiener um 
die Ecke verabredet. Methusalix war schon 
einige Minuten früher da und suchte sich 
einen ruhigen Platz in der Ecke des wie im-
mer gut besuchten Restaurants. Pünktlich 
um 12 Uhr kam auch Asterix in das Lokal. 
Er strahlte Methusalix an und kam wieder 
direkt zur Sache: „Die Gallia AG ist gerade 
in schwierigem Fahrwasser. Große deutsche 
Versicherungsgesellschaften kaufen im Mo-
ment keine neuen Versicherungssysteme. 
Und die Märkte im Ausland sind hart um-
kämpft. Im Wettbewerb mit osteuropäischen 
Entwicklungshäusern sind wir oft zu teuer. 
Wir haben mittelfristig nur dann eine Chan-
ce, wenn wir innovativ, schnell und qualita-
tiv an der Spitze sind. Aber davon sind wir 
zurzeit noch weit entfernt. Selbst in unseren 
Vorzeige-Projekten liefern wir meist mit lan-
gen Verzögerungen und mit zu vielen Fehlern 
aus. Deshalb haben wir uns zu einem gro-
ßen Veränderungsschritt entschlossen. Wir 
wollen uns an den erfolgreichsten Software-
Companies der Welt orientieren und deren 
Good-Practices adaptieren. Was diesen 
Höchstleistern gemeinsam ist, ist eine agile 
Organisation. Wir haben im Vorstand lange 
und kontrovers diskutiert, ob das eigentlich 
in unsere eher traditionelle Unternehmens-
kultur passt. Schließlich haben wir aber ei-
nen Ansatz gefunden, wie wir uns schrittwei-
se auf diesen Weg machen können.“
Dann holte Asterix für ihn erstaunlich weit 
aus, wie er in den letzten zwölf Monaten mit 
vielen Kollegen und Beratern mögliche Wege 
in die Agilität ausgelotet hatte. Methusalix 
war heilfroh, dass er am Wochenende mit 
seinem Freund einen kleinen Steilkurs zu 
dem Thema gemacht hatte, denn so konnte 
er zumindest teilweise folgen, welche Namen 
und Ansätze ihm jetzt um die Ohren flogen.
Schließlich erzählte Asterix von seinem 
Treffen mit Dean Leffingwell, dem Hauptre-
präsentanten des Scaled Agile Framework 
(SAFe): „Ich erzählte ihm von unserer Situ-
ation und unserem Zweifel, ob Agilität für 
uns überhaupt geeignet ist. Darauf begann 
er, von seinen eigenen Projekten zu erzählen. 
Auch das waren keine typischen modernen 
Internet-Companies, sondern ganz norma-
le Softwarehäuser. Er erzählte mir von den 
Transformationen dort und meine Zweifel 
wuchsen wieder. Dean berichtete von dem 

weltweiten Rollout von Agilität bei einem 
amerikanischen Unternehmen. Dort wurde 
im Headquarter ein Rollout geplant, indem 
die zukünftige Organisation mit flacheren 
Hierarchien entworfen wurde und dann ein 
Trainingsplan für die Ländergesellschaften 
von bis zu zwei Wochen aufgestellt wurde. 
Am Ende der Trainingsphase wurde dann 
die neue Organisation in Kraft gesetzt und 
los ging es mit der agilen Entwicklung.“
Methusalix verstand nun, was sein Freund 
mit „Agilität von der Stange“ gemeint hat-
te, als er von SAFe erzählt hatte. Ein solches 
Vorgehen würde bei der Gallia AG niemals 
funktionieren. Der innere Widerstand ge-
gen eine solche Revolution von oben würde 
jeden Erfolg im Keim ersticken.
Asterix hatte wohl dieselbe Befürchtung ge-
habt: „Aber dann hat Dean mir von einigen 
europäischen und gallischen Referenzen 
erzählt. Hier sind Transformationsprojekte 
in der Regel als kontinuierlicher Verbes-
serungsprozess aufgesetzt worden. Man 
bildet den Gesamtprozess auf ein Kanban-
Board ab. Und die Verbesserung orientiert 
sich an den Prinzipien des Lean Product 
Development nach Don Reinertsen. Über-
all versucht man, den Prozess mit Blick auf 
die Wertschöpfung und die Durchfluss-Op-
timierung zu verbessern.“
„Aber das sind ja die bekannten Optimie-
rungsprinzipien aus dem Lean Manage-
ment“, kam Methusalix nach fast einer hal-
ben Stunde zum ersten Mal zu Wort. Aber 
Asterix war nicht zu bremsen. „Genau! 
Und wir haben mit unserem deutschen Be-
rater, der Scaled Agile Inc., einen Manage-
ment-Workshop mit der Geschäftsführung 
gemacht. Er hat uns von ihren Transfor-
mationsprojekten bei Softwarehäusern und 
Entwicklungsbereichen großer Konzerne 
berichtet – das hat uns endgültig überzeugt, 
dass wir diesen Weg auch gehen können.“
„Was für Referenzen sind denn das?“ fragte 
Methusalix. Er wurde zunehmend neugierig.
„Ich habe mit dem Vorstand eines der füh-
renden Anbieter von Software im Energie-
markt gesprochen, mit dem Chief Deve-
lopment Officer eines der erfolgreichsten 
Anbieters für Banken-Standardsoftware in 
der Schweiz und mit dem Leiter des Port-
folio-Managements eines der bedeutends-
ten deutschen Direktversicherers. Jeder hat 
einen anderen Weg genommen, aber die 
Transformation richtete sich immer an dem 
SAFe-Big-Picture aus und die Veränderung 
hangelte sich an Verbesserungen des Durch-
flusses und der Wertschöpfung entlang.“
„Ich muss sagen, das klingt durchaus über-
zeugend“, murmelte Methusalix, während 



er seinen abschließenden Espresso trank. 
Und was soll meine Rolle dabei werden?“
„Wir schätzen Ihre umfassenden Erfah-
rungen mit großen und wichtigen Projek-
ten. Die Entwicklung unserer Online-Akte 
wird über einen längeren Zeitraum nicht 
nur die Internet-Teams, sondern auch einen 
Großteil der anderen Teams binden. Da 
brauchen wir einen erfahrenen Mann zur 
Koordination“, so Asterix.
„Ja, aber Entwicklungsprojektleiter gibt 
es in agilen Organisationen doch gar nicht 
mehr“, entgegnete Methusalix. „Die Teams 
sollen eigenverantwortlich handeln und 
haben ihre Scrum Master, die Prioritäten 
werden durch die Product Owner definiert. 
Was soll ich denn da machen?“
„Dazu sollten Sie morgen Miraculix, un-
seren agilen Berater und Coach, treffen.“ 
Asterix lächelte. „Er hat da sehr konkre-
te Vorstellungen. Das einzige, was ich von 
Ihnen erwarte, ist, dass Sie sich auf etwas 
Neues einlassen – sowohl bezüglich der Pro-
zesse als auch bezüglich ihrer eigenen Rolle. 
Natürlich bekommen Sie methodische Un-
terstützung. Miraculix wird Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. Und er ist einer 
der erfahrensten Leute in Europa, wenn es 
darum geht, eine Entwicklungsorganisation 
wie unsere agil zu transformieren. Ich bin 
fest überzeugt, dass Sie der Richtige für die 
Aufgabe sind. Also enttäuschen Sie mich bit-

te nicht.“ Damit legte Asterix seine Serviette 
auf den Tisch, stand auf und reichte Methu-
salix die Hand. „Also, sie treffen Miraculix 
morgen um 8 Uhr im Besprechungsraum des 
Vorstands. Er wird Ihnen alles erklären und 
anschließend setzen wir uns noch einmal 
zu dritt zusammen und entwerfen unseren 
Schlachtplan!“ Asterix strahlte Methusalix 
an und verließ das Restaurant.
„Viel schlauer bin ich jetzt immer noch 
nicht“, dachte Methusalix, als er allein an 
seinem Tisch sitzen blieb. Nun sollte er bei 
einem agilen Projekt koordinieren, was 
immer das heißen sollte. Er war auf den 
nächsten Morgen wirklich gespannt.

Die neue Rolle
Methusalix war am nächsten Morgen über-
pünktlich im Vorstands-Besprechungsraum. 
Aber er war nicht der erste. Ein großer 
Mann war gerade dabei ein Poster aufzu-
hängen, als Methusalix eintrat. Das war also 
Miraculix. Er schätzte ihn auf Ende vierzig, 
vielleicht ein wenig älter. Eigentlich sah er 
ziemlich normal aus mit seinen Jeans und 
dem Polohemd. Nur die Hosenträger waren 
auffällig. Und seine blauen Augen, die ihn 
sofort anlachten. „Da sind Sie ja schon“, be-
grüßte er Methusalix. „Ich habe schon viel 
von Ihnen gehört!“ Methusalix sah wohl et-
was verdutzt aus. „Nein, nichts Schlimmes. 
Nur Majestix und Asterix haben mir davon 

erzählt, wie Sie in den letzten Jahren die gro-
ßen Projekte der Gallicia geführt haben. Das 
hat mir schon imponiert.“
„Und sie sind ab nun unser Agile Coach?“ 
ergriff Methusalix das Wort. „Ich habe ver-
standen, dass wir eine agile Organisation 
aufbauen wollen. Und da brauchen wir ja 
keine solchen Projektleiter mehr, oder? Wir 
haben ja dann Scrum Master.“
„Tja, wenn es so einfach wäre“, lachte Mi-
raculix. Aber auch in einer agilen Entwick-
lungsorganisation bauen wir Software. Und 
wir haben es hier mit mehr als nur einem 
oder zwei Teams zu tun. An dem Schritt, 
die Erfahrungen weniger Scrum-Teams 
zu verallgemeinern, sind schon viele Soft-
warehäuser gescheitert.“
Methusalix horchte auf. Es hatte in der 
letzten Zeit schon so viele Versuche gege-
ben, die Gallia AG wieder auf die Erfolgs-
spur zu bringen. Und irgendwie hatte sich 
im Grunde genommen gar nichts verändert, 
außer dass inzwischen große Teile der Füh-
rungsmannschaft mindestens einmal aus-
getauscht worden waren. Warum sollte es 
also diesmal anders laufen?
Miraculix kannte solche Zweifel aus sei-
nen vergangenen Veränderungsprojekten 
nur zu gut. Und leider waren sie ja auch 
nicht unbegründet. Von den gescheiter-
ten agilen Transformationen wurde nicht 
so gern berichtet, aber auch er hatte ja zu 
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Abb. 2: Überblick SAFe 3.0.
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Beginn Lehrgeld bezahlen müssen. Er erin-
nerte sich noch gut an das Projekt bei der 
Wilhelmina AG, wo sie zwar die Teams er-
folgreich auf Scrum und Kanban umgestellt 
hatten, das Anforderungs- und das Release-
Management aber genauso wenig wirklich 
nachhaltig in den Griff bekommen hatten 
wie das Qualitätsverständnis in den Teams. 
Auch den Widerstand bei den Team- und 
Abteilungsleitern hatten sie damals unter-
schätzt und fast wäre die gesamte Trans-
formation daran gescheitert. Aus solchen 
Projekten hatte Miraculix gelernt, dass eine 
Transformation nur mit solchen Menschen 
wie Methusalix gemeistert werden konnte, 
niemals gegen sie. Also begann er mit seiner 
oft erprobten Einführung:
„Wir orientieren uns bei dem Zielbild der 
Gallicia AG an den Good-Practices des Sca-
led Agile Framework.“ Miraculix fing an, 
am neuen SAFe-Poster zur Version 3.0 (sie-
he Abbildung 2) die Grundlagen der Pro-
zesse zu erklären. Nach einer Einführung in 
den Portfolio-Prozess kam er relativ zügig 
auf das Hauptthema des heutigen Tages, 
die Programmebene. „Der agile Release-
Train – kurz ART – ist der zentrale Begriff 
in SAFe. In einem ART arbeiten zwischen 
50 und maximal 125 Mitarbeiter, das heißt 
Entwickler, Tester, Architekten, Business-
Analysten usw. In einem ART fassen wir 
die Teams zusammen, die inhaltlich und 
technisch die größten Schnittstellen mitein-
ander haben und die für das Unternehmen 
deshalb auch durch ihre gemeinsame Arbeit 
einen gemeinsamen Wert schaffen. Wir re-
den deshalb auch von einem Value Stream. 
Die Erfahrung zeigt, dass agile Teams zwar 
oft für sich oder in wenigen Teams – wie 
hier bei den Internet-Teams – sehr erfolg-
reich agil arbeiten. Wenn aber fünf oder gar 
zehn Teams eng zusammen arbeiten müs-
sen, führen die Abhängigkeiten zwischen 
den Teams allzu oft dazu, dass die Sprint-
ziele nicht erfüllt werden. Die Kunden oder 
Fachbereiche sind enttäuscht, weil ja offen-
sichtlich die ganze Agilität nichts gebracht 
hat und nur mehr Durcheinander entstan-
den ist als vorher. Die Programmebene von 
SAFe hat deswegen neben der Tatsache, die 
Teams dauerhaft und regelmäßig mit guten 
Anforderungen zu versorgen, vor allem das 
Ziel, Abhängigkeiten zwischen den Teams 
frühzeitig herauszuarbeiten und damit un-
nötige Verzögerungen zu vermeiden.“
Methusalix unterbrach ihn. Er erinnerte 
sich an seinen agilen Steilkurs vom Wo-
chenende: „Versucht man in agilen Organi-
sationen deswegen nicht, die Aufgaben der 
Teams so zuzuschneiden, dass jedes Team 

Features vollständig entwickeln kann, also 
Feature-Teams zu bilden? Wenn wir die 
Teams in dem Aufgabenzuschnitt wie bis-
her lassen, dann gibt es unnötig viele Ab-
hängigkeiten, da wir ja traditionell Kompo-
nententeams haben.“
Miraculix zögerte einen Moment mit seiner 
Antwort. Natürlich hatte Methusalix mit 
seinem Einwand Recht. Miraculix hatte 
nur mit Asterix ganz zu Beginn des Pro-
jekts als Rahmen der Veränderung festge-
legt, dass die Teamstrukturen in den ersten 
zwei Jahren möglichst nicht geändert wer-
den sollten, um nicht zu viel Unruhe in die 
Mannschaft zu bringen. „Sie haben Recht“, 
erwiderte Miraculix deshalb ruhig. „Aber 
wir können hier kurzfristig die vielleicht 
etwas komplexe Anwendungsarchitektur 
nicht ändern. Genauso wollen wir die not-
wendigen Änderungen in der Organisation 
eher in einem kontinuierlichen Verände-
rungsprozess und nicht in einem revoluti-
onären Umbruch vornehmen. Wir sollten 
wirklich versuchen, mit jedem Release die 
Abhängigkeiten zwischen den Teams zu 
reduzieren, sowohl durch architektoni-
sche Vereinfachungen als auch durch eine 
Veränderung der Aufgabenzuschnitte der 
Teams. Die Praktiken des agilen Release-
Trains helfen uns aber, die heute real exis-
tierenden Abhängigkeiten zu beherrschen.“
Miraculix merkte, dass Methusalix zwar 
nicht wirklich überzeugt war, dass sich sei-
ne Spannung aber zunehmend löste. Der 
Ansatz der kontinuierlichen Veränderung 
war in ihrer Wirkung auf das Vertrauen 
der Beteiligten in den Veränderungsprozess 
immer wieder phänomenal. Trotzdem hak-
te Methusalix nach: „Ich kann mir nicht 
vorstellen, wie 100 Leute und mehr zielge-
richtet und konzentriert in einem Meeting 
arbeiten können. Das hat bei uns im Team 
ja kaum geklappt.“
„Sie werden sehen, dass wir im Release-
Planning viele der bekannten Scrum-Prak-
tiken anwenden werden, nur mit der einen 
oder anderen kleinen Anpassung wegen der 
notwendigen Skalierung. Ihre Aufgabe ist 
es, die Arbeit der Teams in unserem ersten 
agilen Release-Train zu koordinieren. Sie 
sollen unser erster Release-Train-Engineer 
werden. Sie sehen ihn hier auf dem Poster 
mit der Schaffner-Mütze. Hier braucht es 
einen Großteil ihrer Projektmanagement-
Qualitäten. Sie müssen die inhaltlichen und 
technischen Zusammenhänge der Arbeit der 
Teams erkennen und deren Blick immer wie-
der darauf richten, ob die gesteckten Ziele 
aus dem Release-Planning auch erreicht wer-
den. Sie werden das wöchentliche Scrum of 
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Scrum moderieren und für die notwendige 
technische Infrastruktur sorgen. Eigentlich 
sind Sie so etwas wie ein Scrum-Master des 
Release-Trains. Gegenüber Ihrer alten Pro-
jektleiter-Rolle gibt es aber ein paar wesentli-
che Änderungen: Sie müssen nichts entschei-
den, das sollen die Teams in ihrer eigenen 
Verantwortung tun. Und Sie haben weniger 
Sitzungen vor Lenkungsausschüssen und 
anderen Gremien, weil das Berichtswesen in 
unserem agilen Prozess viel einfacher wird.“
„Na, das werde ich nicht vermissen“, sag-
te Methusalix lachend. „Und wann soll es 
losgehen?“
„Gleich heute Nachmittag.“ antwortete Mi-
raculix. Sie sollten erst mal eine Woche lang 
die Interenet-Teams bei ihrer Arbeit beglei-
ten. Dann werden Sie schnell die einfachen 
Grundregeln der Agilität verstehen. Und da-
nach besuchen Sie das SAFe-Zertifizierungs-
seminar. Es findet gar nicht weit von hier 
statt. Ich werde mich in der Zeit ein wenig 
darum kümmern, dass unser Portfolio-Pro-
zess Ihren Train ordentlich mit Aufträgen 
versorgt. Unser erstes gemeinsames Planning 
machen wir dann in circa zwei Monaten. 
Wir beide werden uns zu Beginn wöchent-
lich mit Asterix zum StandUp-Meeting zu 
unserem agilen Veränderungsprojekt treffen 
und über den aktuellen Stand und die nächs-
ten Schritte diskutieren.“ Miraculix machte 
eine Pause. „Klingt das für Sie plausibel?“
„Irgendwie schon, aber richtig vorstellen 
kann ich mir das alles noch nicht.“
„Das ist normal, machen Sie sich nichts 
daraus“, antwortete Miraculix. „Tauchen 
Sie jetzt erst einmal in die Arbeit ein. Und 
wenn Sie Fragen haben oder einen Spar-
ringspartner brauchen, schauen Sie immer 
mal wieder in die SAFe-Online-Dokumen-
tation www.scaledagileframework.com 
oder fragen Sie mich einfach. Hier sind 
meine Kontaktdaten.“ ||


